


Millie hält Papa ihren Arm hin.
Mama soll auch hinschauen. Man
kann den roten Fleck nämlich noch
gut sehen, es tut immer noch
schrecklich weh.

»Und dann habe ich ihm eine
reingehauen«, sagt Millie. »Aber
nur einmal. Ehrlich. Einmal!«

Und was sagt Papa dazu?
»Gut gemacht, Millie«, sagt Papa.
Es ist kaum zu glauben. Die

Mama von Gus guckt auch ganz
komisch. Aber Papa bleibt dabei.
Und sogar Mama sieht ein bisschen
stolz aus. Millie weiß auch, warum.
Weil Millie Mut gehabt hat.



Millie weiß nicht, ob sie es noch
mal machen könnte. Heute war ein
wirklich echter, schlimmer Notfall.
Sie hat all ihre Kräfte
zusammengenommen und es hat
funktioniert.

Später, als die Mama von Gus
gegangen ist und Millie und Trudel
schon im Bett liegen, liest Mama
noch eine Geschichte vor.

Es ist eine schöne Geschichte
und sie spielt in London. Die
Geschichte handelt von Mary
Poppins, die mit ihrem Regenschirm
in die Luft fliegen kann. Mary
Poppins passt auf zwei Kinder auf.



Das eine Kind könnte Millie sein
und das zweite … na gut, das
könnte dann Trudel sein. Auch
wenn Trudel noch so klein ist, dass
sie manchmal eine Windel umhaben
muss. Nachts zum Beispiel oder
wenn sie was Großes vorhaben.
Wie eine Reise nach London.

Millie und Trudel tanzen mit
Mary Poppins über den Dächern
von London. Es sind flache Dächer
über endlos vielen, eng beieinander
stehenden roten Häusern. Dort
oben gibt es einen Wald aus
Schornsteinen. Man kann sich gut
verstecken, so gut, dass einen



niemand findet. Auch nicht Gus.



Alles, was das Herz begehrt

Frau Morgenroth sagt immer, dass
Vorfreude die schönste Freude ist.

Ja, ja. Vorfreude kribbelt im
Bauch. Das merkt Millie ganz
genau. Schon als sie zu Hause
überlegen, wo sie in London
wohnen wollen, hat sie ein Gefühl,
als ob Regenwürmer in ihrem
Bauch spazieren gehen.

Papa hat ein dickes Buch. Da
steht alles drin, was man über
London wissen muss.

Papa liest vor. Millie kann


